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@ Mlt FlUsslgkeltatropfchen arbeitendes SchrelbgerSt

@ Bei einem mit FIQssigkeitstropfchen arbeitenden

Schreibgerat. bei dem zum Schreiben mindestens eine in

einem Trager angeordnete Duse vorhanden ist, kann bet Be-

darf Schreibflussigkeit aus der Duse auf einen vor deren Aus-

trittsoffnung angeordneten Aufzeichnungstrager aufgebracht

werden. Umzu vermeiden. daB ungewGnschtes Heraussickern

von Schreibflussigkeit aus der Duse erfoigt und damit zu ver-

hindem, daB ein Belag von FIGssigkeit und Papierstaub die

Austrittsdffnung der Dusen verstopft, ist erfindungsgemafi

CI vorgesehen, daB die dem Aufzeichnungstrager (3) zugewand-

4* te Seite (6) des Dusentragers (10) mit einer Schicht (15) verse-

hen 1st, deren Oberfiachenspannung niedriger als die Oberfla-

0^ chenspannung der Schreibflussigkeit ist.
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5 Mit Flussigkeitstropfchen arbeitendes Schreibgerat

Die Erfindung betrifft ein mit Flussigkei ts tropfchen

arbeitendes Schreibgerat/ wobei zum Schceiben minde-

stens eine in einem Trager angeordnete Duse vorhanden

0 ist, aus der bei Bedarf Schre ibf Kiss igkei t herausge-

stossen und auf einen vor der Austrittsof f nung dec Oiise

angeordneten Aufzeichnungs trager aufgebracht wird.

Ein solches Schreibgerat ist durch die DE-OS 25 27 647

15 bekannt. Bei Schre ibgeraten dieser Art passiert es hau- *

fig, dass die dem Auf ze ichnungstrager zugewandte Seite

des Dusentrager s , insbesondere urn die Diisen herum/

durch Schreibf lussigkeit , die aus den Dusen heraussik-

kert/ benetzt wird. Dies hat den Nachteil/ dass Papier-

>0 staub von Auf zeichnungspapier auf der Oberflache des

Dusentragers haftet und zusamnien mit der Schre ibeiuss ig-

keit einen Belag bildet/ der die Schreibfunktion ver-.

schlechtert* So kann z. B» der Selag einen Teil der

Dusenmundung vers topfen , so dass die Richtung der her-

25 ausgestossenen Tropfen beeinflusst wird.

Urn zu vermeiden, dass Schreibf lussigkeit aus den Dusen

heraussicker t , kann z. 3. durch eine Saugvor r ichtung in

dem Schreibf lussigkei tssystem ein bestimmter CJnterdruck

30 erzeugt werden. 3eim Ausschalten des Schre ibgerates

lass t der Unterdruck jedoch nach , so dass wieder

Schreibf 1 us s igkei t herauss ickern kann

-

Eine weitere Mdglichkeit, das He raus tropfen der Schreib-

Lst 1 TT
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flussigkeit aus den Dtisen zu verhindern ,is t, den Fliis-

sigkeitsbehalter im Verhaltnis zum Diisentrager niedri-
ger anzubringen, so dass ein Unterdruck im Flussigkeits-
system erhalten wird. Beim Ausschalteh des Gerates wird

5 die im System vorhandene Schreibf lussigkeit in den Be-
halter zuriickgesaugt . Beim Einschalten des Gerates ist
eine gewisse Zei tver zogerung nicht zu vermeiden, da
die Schreibflussigkeit vom Behalter zu den Dusen trans-
portiert werden muss, bevor geschrieben werden kann.

r\ 10

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Schreib-
gerat der eingangs genannten Art zu schaffen, bei dem
ein Heraussickern von Schreibfluss igkeit aus der Diise

nicht erfolgt, so dass die dem Aufzeichnungstrager zu-
15 gewandte Seite des Oiisentragers trocken bleibt.

Diese Aufgabe ist er f indungsgemass dadurch gelost, dass
die dem Aufzeichnungstrager zugewandte Seite des Diisen-
tragers mit einer Schicht versehen ist, deren Oberfla-

20 chenspannung niedriger als die Ober flachenspannung der
Schreibf lussigkeit ist- Die f luss igkei tsabstossende
Schicht halt die Schreibf luss igkei t zuruck, so dass

(.. sie nicht aus der Diise heraussicker t . Ferner bleibt
kein Papierstaub am Trager haften, so dass nunmehr eine

25 gut definierte Richtung der Tropfen und damit eine
hohe Schreibqualitat erreicht ist. Durch die erfindungs-
gemasse Schicht braucht auch kein Unterdruck im Flus-
sigkeitssystem erzeugt zu werden.

30 In einer Wei terbildung der Erfindung wird vorgeschla-
gen, dass die Schicht im Bereich der Aus tri tfcsof fnung
der Dusen abgeschragt ist. Dadurch ist erreicht, dass
die Dusen mit Schreibf luss igkei t gefullt "sind, was
nicht der Fall ist, wenn die Schicht bis in die Diise

35 gelegt wird- Wenn die Diise nicht ganz mit Schreibf liis-
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sigkeit gefullt ist, sinkt die Schre ibqualitat bzw. die

Schrift kann ganz ausbleiben.

Die Erfindung ist nachfoLgend anhand eines in den Zeich-

5 nungen dargestell ten Ausfuhrungsbeispieles naher erlau-

tert. Es zeigen:

Pig. 1 einen Schnitt durch einen erfindungsgemassen

Dusentrager gemass Schnittlinie I-I von Fig* 4,

0 Fig. 2 eine schematische Ansicht eines Schreibgerates

,

Fig- 3 eine Sei tenansicht eines als Biegeschwinger ar-

beitenden piezoelektr ischen Wandlers, und

Fig. 4 eine Draufsicht auf den Dusentrager nach Fig. 1

mit einer kammartig ausgebildeten piezoelektr i-

[5 schen Wandleranordnung

.

Aus Fig. 2 ist der aussere Pr inzipaufbau eines bekann-

ten Schreibgerates ersichtlich. Ober die Transpor trol-

len 1 und 2 wird der Auf ze ichnungs trager 3, z: B. nor-

20 males Regis tr ierpapier , in Richtung des Pfeiles 4 uber

einen Abs tandhalter 5 an der Seite 6 des Gehauses 7

vorbeigezogen. In das Gehause 7 ist die Anschlusslei-

tung 8 gefuhrt, die an ihrem freien Ende mit einem Stek-

ker 9 zum Anschluss an ein nicht dargestelltes Steuer-

25 gerat versehen ist, das die S teuers ignale fur die Auf-

zeichnung der gewunschten Verlaufe, Zeichen Oder Bilder

liefert.

In Fig. 3 ist dargestellt, wie die Seite 6 parallel

30 zum Aufzeichnungs trager angebracht ist. Die Seite 6

ist die Seite eines Tragers 10, der eine Anzahl in ei-

ner Reihe nebeneinander angeordnete Diissn 11 aufweist.

Ausser der Schr eibf luss igke i t sind im Gehause 7 Stabe

oder vJandler 12 aus piezoelektr ischem Material vorhan-

35 den, die derart kontaktiert und angeordnet sind, dass
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sie bei entsprechender elektrischer Ansteuerung Schreib-

flussigkeit tn Form eines Tropfchens aus der Diise 11

spritzen.

5 In Fig. 4 ist dargestellt, dass die Wandler 12, die

als Zahne eines Kammes ausgebildet sind, als Biege-
schwinger arbeiten. Dabei ist der aus dem Wandler 12

und dera Kammrucken 13 bestehende Piezokamm parallel
zur Ebene des Tragers 10 angeordnet. Der freie Endbe-

r"V 10 ceich der einzelnen Wandler 12 befindet sich vor den
einzelnen Diisen 11 der Diisenreihe. Der Kammrucken 13

ist rait einera Befest igungsschraubsatz 14 auf dem die
Diisenreihe aufnehmenden Trager 10 angeschraubt - Bei
Anlegen von elektrischer Spannung an die Kontaktierun-

15 gen eines Handlers 12 bewegt sich dieser in die in Fig.

3 gestrichelt dargestellte Position. Bei einer unter-
brechung der angelegten Spannung schnellt er zuriick

in die nicht gebogene, mit durchgezogenen Linien ge-
zeichnete Stellung und druckt dabei ein Tropfchen

20 Schreibflussigkei t durch die Diise 11.

*n Fig* 1 ist dargestellt, dass die Seite 6 mit einer

( ]
Schicht 15 versehen ist, decen Ober flachenspannung nied-
riger als die Ober flachenspannung der Schreibf luss ig-

25 keit ist. Materiale dieser Art sind z. 3. Polyathylen
Oder Polytetraf lourathylen. Die Schicht weist eine
Starke von 0,1 yum. bis 10 yum vorzugsweise 1 pm auf. Die
Schicht ist im Bereich 6 der Austr ittsof fnung der Diisen

11 abgeschragt, damit die Diisen 11 ganz mit Schreibflus-
30 sigkeit gefullt werden.

Wegen der

15 sickert

wodurch die

niedrigeren Ober f lachenspannung der Schicht
keine Schre ibf luss ickei t durch die Diisen 11,

Seite 6 trocken bleibt.
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Patentanspruche

1. Mit Flussigkeitstropfchen arbeitendes Schreibgera t

,

bei denr zum Schreiben mindestens eine in einem Trager
angeordnete Duse vorhanden ist, aus dec bei Bedarf
Schreibf lussigkeit herausgestossen und auf einen vor
der Austrittsof fnung der Duse angeordneten Aufzeich-
nungstrager aufgebracht wird, dadurch g e -

kennzeichnet, dass die dem Aufzeichnungs-
trager (3) zugewandte Seite (6) des Dusentragers (10)
tnit einer Schicht (15) versehen ist, deren Oberflachen-
spannung niedriger als . die Ober flachenspannung der
Schreibf lussigkeit ist.

2. Schreibgera t nach Anspruch 1/ dadurch g e -

kennzeichnet, dass die Schicht (15) aus
Polyathylen besteht.

3. Schreibgera t nach Anspruch 1, dadurch g e -

kennzeichnet, dass die Schicht (15) aus
Polytetrafluorathylen besteht.

4. Schreibgerat nach einem der Anspruche 1 bis 3, *

dadurch gekennzeichnet, dass die
Schicht (15) eine Starke von 0,1 yum bis 10 pm

;
vorzugs-

weise 1 yum aufweist.

5. Schreibgerat nach einem der Anspruche 1 bis 4,dadurch gekennzeichnet, dass die
Schicht (15) im Bereich (15) der Aus trittsof fnung der
Duse bzw. Dusen abgeschragt ist.

6. Verwendung eines mit FICssigkel tstropfchen acbeiten-
den Schreibgerates nach einem der Anspruche 1 bis 5
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zur punktweisen Aufzeichnung analoger Verlaufe Oder
alphanumer ischer Zeichen sowie von Bildern, wobei zum
Schreiben der einzelnen Punkte reihenweise in einem
gemeinsatnen TrMger angeordnete Dusen vorhanden sind,

5 voif deren Eintrittsoffnungen derart kontaktierte piezo-
elektrische Wandler angeordnet sind, dass bei elektri-
schen Spannungsanderungen an der Kontaktierung Schreib-
fliissigkeit aus der Duse herausgestossen and auf einen
vor der Austri ttsof fnung der Dusen angeordneten Auf-

10 zeichnungstrager aufgebracht wird.




